Bitte beachtet unsere Corona‐Regeln!!!
1.) Wir empfehlen dringend den Personen, die zu der Risikogruppe gehören, das Fitness‐Studio nicht
aufzusuchen!
2.) Folgende Personen dürfen das Studio nicht betreten:
∙ Personen mit Erkältungssymptomen
∙ Personen mit SARS‐CoV‐2 Infektionen
∙ Kontaktpersonen von SARS‐CoV‐2 infizierten Personen
3.) Ein großes Handtuch beim Training ist zwingend erforderlich.
4.) Bitte eigene Getränke mitbringen. Der Ausschank von Getränken sowie die Herausgabe von
Nahrungsmitteln finden auch weiterhin nicht statt. Der Aufenthalt in unserem Außenbereich ist nur
mit Mindestabstand erlaubt.
5.) Eine Registrierung mittels Mitgliedskarte ist nach §2a Absatz 1 der CoronaSchVO zwingend
vorgeschrieben (Ankunfts‐ und Abgangszeiten müssen nachvollziehbar sein). Alle Badmintonspieler
müssen Kontaktdaten angeben. Ansonsten dürfen wir euch nicht trainieren oder spielen lassen.
6.) Bitte einen Mund‐Nasen‐Schutz mitbringen. An den Geräten kann dieser abgelegt werden.
7.) Bitte beim Betreten des Studios zuerst die Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel stehen zur
Verfügung).
8.) Es dürfen sich maximal 35 trainierende Personen gleichzeitig im Studio aufhalten. Aus diesem Grund
bitten wir darum, euer Training möglichst effektiv zu gestalten. Haltet Pausen und Unterhaltungen
kurz, denn auch andere wollen trainieren. Bitte habt Verständnis dafür, dass ihr eure Kinder im
Moment nicht mitbringen könnt.
9.) Bitte im Theken/Wartebereich, auf der Trainingsfläche und bei den Kursen den Mindestabstand von
1,5m zu allen anderen Personen einhalten. Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden.
Bittet achtet auch auf Markierungen am Boden und auf die Hinweisschilder. Einige Geräte müssen
leider gesperrt werden und bei anderen Geräten darf nur jedes zweite gleichzeitig besetzt werden!
10.) Nach dem Training die Geräte desinfizieren und Hände waschen.
11.) Alle Türklinken und auch die Geräte werden zusätzlich von unserem Personal regelmäßig desinfiziert.
12.) In den Toilettenräumen darf sich jeweils nur 1 Person aufhalten.
13.) Des Weiteren gelten die allgemeinen Hygienevorschriften: Hände regelmäßig waschen, Hände aus
dem Gesicht fern halten, in die Armbeuge nießen.
14.) Verlasst das Studio bitte nach Abmeldung durch den dafür vorgesehenen separaten Ausgang über
die Terrasse. Dort oder auf dem Parkplatz dürft ihr gerne die begehrten Unterhaltungen mit
Mindestabstand weiterführen.
15.) Für Badmintonspieler dürfen wir derzeit leider keine Leihschläger zur Verfügung stellen. Alternativ
kann ein Schläger käuflich erworben werden.
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